
Neubürger und Bürger für Ergenzingen 
10 Jahre in Ergenzingen, aber immer noch ist 
man ein „Neubürger“ – oder manchmal auch 
ein „Zugereister“. Aber das ist nicht weiter 
schlimm, denn auch so kann und darf man sich 
für Ergenzingen engagieren – und man fühlt 
sich vor allem sehr wohl und sehr gut 
aufgehoben in Ergenzingen. 

In den letzten beiden Jahren haben mich die 
Möglichkeiten durchaus überrascht, wie eine 
kleine Idee von einem neuen Spielplatz durch 
die Initiative von einigen interessierten und 
engagierten Nachbarn, durch die 
Unterstützung des Ortschaftsrates und der 
Ortsverwaltung und die Beteiligung orts-
ansässiger Firmen zur Realität werden konnte. 
Neben einem Spielplatz ist hier eine 
Verbindung zwischen Nachbarn und 
Mitbürgern entstanden, die mittlerweile zu 
einem dichten Beziehungsnetz und engen 
Freundschaften geworden sind.  

Diese Erfahrungen ermutigen für weiteres 
Engagement für Ergenzingen – und genau 
diese Möglichkeit bieten die Bürger für 
Ergenzingen, die sich als freie und 
unabhängige Wählergemeinschaft überpartei-
lich engagieren und sich rein „an der Sache“ 
orientieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es geht dabei darum, die Interessen unseres 
Ergenzingens in den Vordergrund zu rücken, 
begründete Entscheidungen vorzubereiten und 
auch einmal darum, im Konfliktfall die eigene 
Position konstruktiv und engagiert zu vertreten. 

Dabei machen gerade die Bürger für 
Ergenzingen die politische Landschaft auf 
kommunaler Ebene bunt und aktiv, indem wir 
Akzente setzen können, die von partei-
politischen Ansprüchen befreit und an einer 
Verbesserung der Lebens-, Wohn- und 
Arbeitssituation orientiert sind. Die 
Schwerpunkte im Bereich eines bürger- und 
familienfreundlichen Ergenzingens legen die 
Basis für das Programm der Bürger für 
Ergenzingen – interessante Punkte vor allem 
auch für einen „Neubürger“ und immer noch 
„jungen“ Familienvater. Der Einsatz für den 
Arbeitsort Ergenzingen und ein 
seniorenfreundliches Ergenzingen runden 
daneben die Ansprüche der Bürger für 
Ergenzingen ab. 

So freut es mich, gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern der Bürger für Ergenzingen an 
einer Vision für Ergenzingen zu arbeiten, die 
uns gemeinsam in die Zukunft führen kann. 

April 2014, T. Gintschel 
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Wir$laden$alle$Mitglieder$und$interessierten$Bürgerinnen$und$
Bürger$zum$gemeinsamen$Feiern$mit$uns$$
am$Dienstag,$den$6.$Mai$2014$ab$20.00$Uhr$$
in$die$Gaststätte$SALINE$in$Ergenzingen$ein.$
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Bürger für Ergenzingen – Wer sind wir eigentlich? Mit Leib und Seele Ortschaftsrätin!

Im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Juni 
1994 bildete sich eine neue politische Gruppe 
engagierter Ergenzinger Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Ziel, im Ergenzinger 
Ortschaftsrat neue Impulse zu setzen und in 
der Zukunft mitzuwirken. Die politische 
Landschaft im Ergenzinger Ortschaftsrat 1989-
1994 sah folgendermaßen aus:, Freie 
Ergenzinger 3 Sitze, SPD 1 Sitz, CDU 9 Sitze.  
Die Gründungsversammlung war am  
24. März 1994 im damaligen Gasthaus Linde 
in Ergenzingen. 
Bei der ersten Wahl der Vorstandschaft 
wurden einstimmig Kurt Stopper und Lothar 
Gugel als Listenführer und Stellvertreter 
gewählt, Jürgen Haug zum Kassierer und 
Renate Holzmann zur Schriftführerin. 
Ebenfalls einstimmig wurden acht Beisitzer in 
die Vorstandschaft gewählt: Karl-Josef Baur, 
Anton Birmili, Manfred Jänigen, Martin 
Schäfer, Petra Schrammar-Bente, Günther 
Schweinbenz, Theresia Stopper und Eva 
Vater. 
Die Wählervereinigung setzte sich zum Ziel, 
„Macht- und Parteimonopole zu brechen und 
Ortschaftsräten freie, weisungsungebundene 
Spielräume zu eröffnen. Eine stärkere 
Beteiligung der Bürger an wichtigen 
ortschaftspolitischen Entscheidungen ist 
oberstes Gebot (Bürgerversammlungen).“ 
(Zitat aus dem Wahlprogramm 1994). 
Die Hauptziele der Wählergruppierung waren 
„Erlangung der Selbständigkeit, Stärkung der 

örtlichen Verwaltung, Errichtung einer Real-!
schule, Gewährleistung der Grundversorgung 
in der Gemeinde, Neubau der Umgehungs-
straße um Ergenzingen, Anbindung von 
Ergenzingen an den Verkehrsverbund VVS und 
Weiterführung der S-Bahn sowie Ausweisung 
eines Gewerbegebietes zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze (heute Ergenzingen-Ost),“ 
(Wahlprogramm 1994). 

Das Ergebnis der Kommunalwahlen verlief für 
die Bürger für Ergenzingen erfolgreich und es 
konnten vier gewählte Kandidaten in den 
Ortschaftsrat einziehen: Lothar Gugel, Kurt 
Stopper, Günther Schweinbenz und Karl-Josef 
Baur. Mit zwei gewählten Ortschaftsräten der 
Gruppe Freie Ergenzinger und sieben 
Vertretern der CDU und unabhängige Bürger 
wurde das politische Bild in Ergenzingen 
vielfältiger und bunter, obwohl damals der 
Ortschaftsrat nur aus männlichen Mitgliedern 
zusammengesetzt war. 

Seit der Gründung vor 20 Jahren sind die 
Bürger für Ergenzingen ununterbrochen im 
Ergenzinger Ortschaftsrat politisch aktiv, üben 
konstruktive Kritik und setzen Impulse. Auf 
das erfolgreiche Konto der Wählergruppierung 
geht u.a. die Bildung des Marktplatzes (die 
Stadt plante an der Stelle eine dichte 
Bebauung) und die Errichtung des kleinen 
Einkaufszentrums im Gewerbegebiet 
Ergenzingen-Ost, welches sich die gewählten 
Räte in einer Sonderklausurtagung gegen den 
Willen der Stadt Rottenburg erkämpft hatten 

Renate Holzmann 

Kaum zu glauben, wie schnell die fünf Jahre 
im Ortschaftsrat vergangen sind und eine 
neue Kommunalwahl ansteht. Im Rückblick 
waren dies fünf arbeitsintensive, verant-
wortungsvolle, aber auch lehrreiche Jahre 
und ich bin froh, dass ich die Chance erhalten 
habe, mich als Ortschaftsrätin für 
Ergenzingen einzusetzen. Ich durfte viele 
neue Erfahrungen machen, mich mit neuen 
Inhalten beschäftigen und konnte mit meiner 
Fraktion Bürger für Ergenzingen einige 
Impulse setzen. Kritisch haben wir uns 
gezeigt und sachkompetent. Ein bloßes 
Abnicken der Verwaltungsvorschläge gab es 
bei uns nicht. Das hat mir gefallen. Aber wir 
waren während unserer Amtszeit immer 
bemüht, ehrlich und offen zu diskutieren und 
eine gute Gesprächs- und Beratungskultur 
war uns wichtig. Und ich denke, wir haben 
gezeigt, dass wir uns für Ergenzingen 
engagieren und uns die Meinung und 
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen 
wichtig ist. 

Ich habe meine Aufgabe als Mitglied der 
Oppositionsfraktion im Ortschaftrat immer 
sehr ernst  genommen und war natürlich 
enttäuscht, wenn unsere Ideen  und Anstöße 
blockiert wurden. Aber als Teil des ganzen 
Ortschaftsrates konnte ich auch viele 
Entscheidungen mittragen und mich mit 
Sachverstand und Engagement einbringen. 
Häufig musste man sich Kenntnisse und 
Zusammenhänge allerdings erst erarbeiten 
und die richtigen Fragen stellen, damit man 
über Beschlussvorlagen und Verwaltungs-
vorschläge auch kompetent abstimmen 
konnte.  

Eine besondere Aufgabe durfte ich als 
Vorstand des Jugendausschusses ausüben. 
Hier konnte ich mich für die Jugendarbeit, 
das Jugendhaus und die Verzahnung von 
Schule, Sport und Verein einsetzen.  

Als Lehrerin an der Gemeinschaftsschule im Gäu 
Ergenzingen liegen mir natürlich auch die Themen 
Weiterentwicklung der Schulen, Ausbildungs-
plätze, Ganztagesbetreuung sowie Sanierung und 
Wartung der Sportstätten am Herzen.  

Im Rückblick bleiben mir neben den vielen 
wichtigen kommunalpolitischen Ereignissen und 
Entscheidungen besonders die Veranstaltungen in 
Erinnerung, an denen Ergenzinger Bürger und 
Bürgerinnen direkt beteiligt waren und die 
unseren Ort lebens- und liebenswert machen: Das 
waren Feste und Feiern, das waren der Bürgertag, 
die Gewerbeschau, Bürgerversammlungen, 
Kultur- und Sportveranstaltungen, Sitzungen, 
Arbeitskreise und die vielen Angebote, die von 
engagierten Ergenzingern für Kinder und 
Jugendliche durchgeführt wurden. 

In der Verpflichtungsformel für Ortschaftsräte, 
entsprechend §32 der GemO heißt es: “……… 
Insbesondere gelobe ich die Rechte der Stadt 
Rottenburg und die der Ortschaft Ergenzingen 
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“  

Dies möchte ich mit vollem Einsatz auch 
weiterhin tun.                 

April 2014, C .Ziegler-Wegner                           

Als$sportliches$BfE$Quartett$gaben$wir$auch$an$der$Fasnet$
unseren$„Senf“$dazu!!!
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